
Das	  Leineschaf	  

Bei	  dem	  Leineschaf	  im	  ursprünglichen	  Typ	  handelt	  es	  sich	  um	  eine	  Landschafrasse,	  die	  auf	  das	  
„Rheinisches	  Schaf“	  (1866,	  Königreich	  Hannover)	  	  zurückzuführen	  ist.	  Schon	  früh	  wurden	  	  
englische	  Schafrassen	  zur	  Verbesserung	  von	  Körperform	  und	  Fleischertrag	  in	  der	  Zucht	  
eingesetzt.	  Dadurch	  verlor	  das	  Schaf	  seinen	  rheinischen	  Namen.	  Das	  Zuchtgebiet	  lag	  
flächendeckend	  entlang	  der	  Hügel	  des	  Leineflusses	  –	  von	  dem	  der	  Rassename	  stammt	  -‐	  vom	  
thüringischen	  Eichsfeld	  über	  Göttingen	  bis	  Hannover.	  1937	  gab	  es	  etwa	  70.000	  Tiere.	  

Dann	  erging	  es	  dem	  Leineschaf	  wie	  so	  vielen	  anderen	  Landschafrassen.	  Fleischberge	  waren	  
gefragt	  und	  der	  Wollpreis	  rutschte	  in	  den	  Keller	  -‐	  das	  war	  das	  Ende	  vieler	  Dorf-‐	  und	  
Gutsschäfereien.	  Die	  alten	  Land-‐Leineschafe	  wurden	  mit	  Fleischschafen	  gekreuzt.	  

Allein	  im	  Zoo	  Erfurt	  überlebte	  eine	  kleine	  Zuchtgruppe	  von	  12	  Muttertieren	  und	  einem	  Bock.	  
Und	  wieder	  waren	  es	  -‐	  wie	  so	  oft	  -‐	  einzelne	  Menschen,	  die	  eine	  Rasse	  vor	  dem	  Ende	  retteten,	  
indem	  sie	  gemeinsam	  mit	  dem	  NaBu	  die	  Tiere	  in	  der	  Landschaftspflege	  einsetzten	  und	  so	  den	  
Einstieg	  ins	  Überleben	  ermöglichten.	  

Im	  Zuge	  der	  Reparationszahlungen	  nach	  dem	  Kriege	  erhielten	  die	  Polen	  ursprüngliche	  
Leineschafe.	  1992	  waren	  in	  Polen	  noch	  2.000	  Tiere	  vorhanden.	  Und	  wieder	  ist	  die	  Leineschaf-‐
Rettung	  einer	  Privatperson	  zu	  verdanken	  indem	  in	  mehreren	  Rückimporten	  Tiere	  aus	  diesem	  
polnischen	  Zuchtbetrieb	  in	  der	  Zeit	  von	  1993	  bis	  1999	  Deutschland	  erreichten.	  Es	  handelte	  sich	  
insgesamt	  um	  40	  Zuchtböcke	  und	  86	  weibliche	  Jungschafe,	  die	  der	  Begründung	  von	  
Leineschafzuchten	  im	  ursprünglichen	  Landrasse-‐Typ	  dienten.	  Mit	  zusätzlich	  niedersächsischen	  
Leineschafen	  als	  Basis	  für	  Muttertiere	  und	  mit	  den	  polnischen	  Vatertieren	  begann	  die	  
Erhaltungszucht.	  Zehn	  Jahre	  nach	  der	  Aktion	  (2003)	  war	  auch	  in	  Polen	  die	  Zahl	  der	  Leineschafe	  
annähernd	  auf	  null	  geschrumpft.	  

Und	  immer	  wieder	  sind	  es	  einzelne	  Sturköpfe,	  die	  für	  den	  Rasseerhalt	  unentbehrlich	  sind.	  
Dieses	  Mal	  war	  es	  ein	  polnischer	  Bauer	  und	  der	  letzte	  verbliebene	  Züchter	  der	  Leineschafe	  in	  
Polen.	  Ihm	  verdanken	  wir	  den	  letzten	  Import	  von	  drei	  Leineböcken	  nach	  Deutschland.	  	  

Das	  Leineschaf	  ‚im	  ursprünglichen	  Typ’	  zählt	  in	  Deutschland	  etwa	  1500	  Muttertiere	  	  

Rote	  Liste	  der	  GEH	  :	  Kategorie	  I	  (extrem	  gefährdet).	  

Von	  der	  Gesellschaft	  zur	  Erhaltung	  alter	  und	  gefährdeter	  Haustierrassen	  als	  Rasse	  des	  Jahres	  
2013	  deklariert.	  (Quelle	  :	  Peter	  Schmidt,	  Naturpark	  Bergisches	  Land	  und	  	  GEH)	  


